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belegt wurde. Der Zersetzungspunkt dieser wiederholt um- 
krystallisierten Verbindung wurde allerdings nicht bei 1 loo bis 
111O gefunden, sondern bei langsamem Erhitzen bei 104O. 

Die von Wolf und Lindenhayn durchgefuhrte Spaltung 
des Benzolazocyanamids ergab Diazobenzol und Harnstoff. Die 
Iminogruppe steht neben der Cyangruppe. 

Das obige Arbeitsgebiet wird gelegentlich weiter bearbeitet 
werden. 

CXIV. Uber Abkilmmlinge des o-Aminophenols nnd 
tz-Amino-/?-naphtols ; 

von 

E. von Meyer. 

Die im folgenden niedergelegten Beobachtungen sind zwei 
Dissertationen entnommen, deren eine von H u g o  Sah land l )  
sich mit den Carbonylderivaten der in der Oberschrift ge- 
nannten Aminoverbindungen beschaftigt, wahrend die zweite 
von P a u l  Rassfe lda)  von den isomeren Carbonsaureestern 
des 0- Aminophenols (,,Orthoform alt nnd neu") ausgeht und 
sich mit deren Abkommlingen befaBt. In  beiden Dissertationen 
ist auf die fruhere Literatur eingehend Rucksicht genommen. 

Die Hauptreaktionen, die mit 0- Aminophenol, sowie -naphtol 
und mit den ,,Orthoformen" ausgefuhrt sind, betreffen die Bildung 
von heterocyklischen Verbindungen, Abkommlingen des Benz- 
oxazols bzw. des Benzoxazolons. Die mittels Carbonylchlorid 
gewonnenen Verbindungen konnen tautomer reagieren, z. B. das 
sog. Carbonyl-o-aminophenol nach folgenden zwei Formeln: 

NH N 
/\/ /\/ 
' I \co und 1 b . O H .  l 

Benzoxazolon Oxy benzoxazol 

\/\/ \/\I 0 0 

l) Dissertation (Dresden 1906): Zur Kenntnis des Carbonylamino- 
phenols und Carbonylaminonaphtols, sowie einiger Abkommlinge. - Der 
hoffnungsvolle, in der Technik treff lich bewahrte Verfasser ist am 
15. Februar d. J. auf dem Felde der Ehre gefallen. 

s, Dissertation (Dresden 1912): Uber die Einwirkung von Siiuren 
und deren Derivaten auf Orthoform. 
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Entsprechend kann man die Eonstitution des Carbonyl- 
sminonapbtols betrachten. Die mit Sauren (deren Anhydriden 
oder Chloriden) aus den Orthoformen (u- und ,9-) erhaltenen 
heterocyklischen Verbindungen sind eindeutige Abkijmmlinge 
des Benzoxazols. 

1. Carbonyl-o-aminophenol nnd AbkBmmlinge. 
[ Bearbeitet von H. Sahland. ')] 

1 

Das Carbony l -o -aminopheno l ,  C.&;;CO, ist von 

R. Schmi t t  und J3entsche13) zuerst gewonnen worden, und 
zwar durch Schutteln einer benzolischen Losung von o-Amino- 
phenol mit einer Chloroformlijsung von Carbonylchlorid. Da 
das Produkt hierbei btark gefarbt, auch in wenig befriedigender 
Ausbeute (etwa 50°/,) erhalten wird, hat Verf. durch geringe 
Abanderung des Verfahrens ein besseres Ergebnis (82O/, Aus- 
beute) erzielt. Aminophenol wird in Pyridin gelost und dann 
mit Phosgen behandelt; die Losung erwarmt sich stark. Beim 
Abkiihlen scheidet sich das Produkt in r6tlichweiEen Nadeln 
(Schmp. 137O) an den Wanden des GefaBes aus. 

Bei einem Versuche, der mit Unterbrechungen und ohne 
Erwarmen ausgefuhrt war, erhielt man eine bei 95O schmelzende 
Verbindung, die nach langerem Stehen oder durch Uber- 
schmelzen in Carbonylaminophenol uberging, und zwar unter 
Wasserverlust; offenbar war das Pyridin, vielleicht such das 
Aminophenol, wasserhaltig. Am nachsten liegt die Annahme, 

daB die o- Am in op h en o l ca r  b o n s a u r  e ,  C ~ H ,  , gebildet 

ist; in der Tat  ging beim Erwarmen der Verbindung auf looo 
die entsprechende Menge Wasser (1 Mol.) fort, und Carbonyl- 
sminophenol, das sodann analysiert wurde, blieb zuriick: 

0,317 g verloren 0,0363 g = 11,45O/,; berechnet 11,75O/,,. 

Das bekannte Sil bersa lz  des Carbonylaminophenols ver- 
liert beim Erhitzen auf l l O o  oichts an Gewicht, das der neuen, 
bei 95O schmelzenden Verbindung dagegen 1 3401. Wasser: 

' 0  

,NHCOOH 

\OH 

I) Dissertation S. 4-13. %) Dies. Journ. [2] 37, 25 (1888). 
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0,2798 g gaben 0,0201 g Waseer ab = 7,15%; berechnet 7,0%. 
0,2597 g g e t r o c k n e t e s  Ag-Salz gaben 0,1153 g Ag = 44,4%, be- 

rechnet suf C,H,O,NAg: 44,6O/,,. 

A b kommling e de  s Car b o n y l am in o p  h e n 01s. 
,N.COC,H, 

Das Benzoylderivat, C,H, >co , durch Wechselwir- 

q n g  von Benzoylchlorid und Carbon ylaminophenol in Pyridin- 
losuog entstehend, bildet Krystalle von 165O Schmp. (Aus- 
beute maI3ig). 

1 0  

0,0965 g gaben 0,2467 g CO, und 0,0345 g H,O. 
0,1254 g gaben 6,4 ccm N bei 11 O und 759 mm. 

Carboxa thy l -Carbon  y laminophenol ,  
Cl,HeO,N. Gef. C (70,29) -0,2; H (3,76) +0,22; N (5,85) +0,22°/0. 

/N- COOC,HS 
C,H, >CO , 

wird durch allmahliches Eintragen von Chlorkohlensaureester 
in die abgekiihlte Losung von Carbonylaminophenol in Natron- 
huge unter gutem Schiitteln in silberweiben Blattchen von 78O 
Schmp. gewonnen (zum Umkrystallisieren diente Weingeist). 

\O 

0,1611 g gaben 0,3436 g CO, und 0,0685 g H30. 
0,1165 g gaben 6,9 ccm N bei 15O und 754 mm. 

Pheny lca rbamino-  Carbonylaminophenol ,  
C,,H,O,N. Gef. C (58,O) +0,15; H (4,35) +0,3; N (6,79) +0,22%. 

C . CONHC,H, 
C& >Co 7 

1 0  
entsteht leicht durch gelindes Erhitzen aquimolekularer Mengen 
von Carbanil und Carbonylaminophenol in trockenem Benzol; 
die Verbindung scheidet sich in kurzen weiben Nadeln von 
125O Schmp. aus. 

0,1057 g gaben 0,249 g CO, und 0,0409 g H,O. 
0,1227 g gaben 12,s ccm N bei 11 O und 748 mm. 

Ein N it r o d e r  i v  a t des Carbonylaminophenols, 
ClrH,,,OsNP Gef. C (66,15) -0,05; H (3,95) +0,45; N (11,02) f0,25°/0. 

/ /y 
C,@(NO¶) co 7 

1 0  
'. / 

Journal f. prakt. Chemie [a] Bd. 92. 18 
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bildet sich durch Einwirkung von Salpetersaure, auch von sal- 
petriger Siure auf letzteres (in Eisessiglosung) ; aus Weingeist 
umkrystallisiert bildet die Verbindung gelbe Nadelchen voii 
242O Schmp. 

0,102 g gaben 0,1741 g CO, und 0,0246 g H,O. 
0,1067 g gaben 14,3 ccm N bei 14O und 756 mm. 

C,H,N,O,. Gef. C (46,7) -0,14; H (2,22) +0,45; N (15,55) +0,1 O,,. 

2. Carbonyl-a-amino-p-naphtol nnd Abkiimmlinge. 
[Bearbeitet von H. Sahland. ')] 

Das Ausgangsprodukt laBt sich ebenso wie das Carbonyl- 
aminophenol gewinnen, also durch Behandeln einer Pyridin- 
losung von cz-Amino-8-naphtol mit Phosgengas, Ersteres, aus 
dem Azofarbstoff des /l-Naphtols, dem ,,Echtrot" mittels Zinn 
und Salzsaure zu erhalten, ist durch Fallen der Losung seines 
salzsauren Salzes mit Soda und verdiinnter Natronlauge recht 
unbestandig (Niederschlag schnell auf Ton zu trocknen). Das 
aus obiger Pyridinlosung ausgeschiedene Produkt wird in alko- 
hnlischer Losung mit Tierkohle entfarbt, rnit Wasser heiB aus- 
gefallt: kleine, derbe Prismen von 206O Schmp. 

/NH 

\?/ Das Carbonylaminonaphtol, c,,H,~\co , wird von den ge- 

wohnlichen organischen Losungsmitteln ziemlich leicht auf- 
genommen, ist in Alkalien schwer, in Sauren nicht ioslich. 
Durch starkes Erhitzen mit konz. Salzsaure (bei G O 0 )  wird eR 
in Eohlensaure und Aminonaphtol gespalten. 

0,167 g gaben 0,4346 g CO, und 0,0604 g H,O. 
0,2216 g gaben 15,3 ccm N bei 14" und 748 mm. 

C,,H,O,N. Gef. (71,35) -0,35; €I (3,s) +0,2; R' (7,56) +0,24°/0. 
,NCH, 

N e thy1 c a r  bon y la mi n o n a p  h t o 1, c,,H, >co , durch Er- 

hitzen der alkoholischen Losung von aquivalenten Mengen 
Carbonylaminonaphtol und Atzkali mit einem UberschuB von 
Jodmethyl gewonnen, scheidet sich schon wahrend des Er- 
wiirmens am RuckfluBktihler ab; aus Alkohol krystallisiert es 

1 0  

l) Dissertation 8. 14 ff. 
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in riitlichweitlen Nadeln von 184O Sohmp. (in Chloroform und 
Benzol schwer loslich). 

0,1412 g gaben 0,3641 g CO, und 0,OCOI g H,O. 
C,,H,O,N. Gef. C (70,35) -0,03; H (4,52) +O,lS0/,,. 

Die Athylverbindung, c ~ ~ H ~  co , genau wie die vorige, 

nur rnit J odii thyl  hergestellt, jedoch nicht so gut abzuscheiden, 
bildet feine, bei 141 O schmelzende Nadeln. Wie bei allen Ab- 
kbmmlingen der Carbonylverbindungen, in  denen das Wasser- 
stoffatom der Iminogruppe ersetzt ist, so ist auch bei den 
letzteren und auch bei einigen folgenden die Lbslichlzeit in 
Alkalien verschwunden. 

’””” L O  

,N. COCH, 
Ace ty lca rbony laminonaph to l ,  c,,H, >GO , wird 

durch Einwirkung siedenden Essigsaureanhydrids (dem wenig 
Natriumacetat zugesetzt wird) leicht in nahezu berechneter 
Menge erhalten, krystallisiert in schiinen, schwach riitlich ge- 
farbten Nadeln von 121O Schmp. 

‘ 0  

0,1209 g gaben 0,304 g CO, und 0,0473 g H,O. 
0,2013 g gaben 11,1 ccm N bei 14O und 756 mm. 

C,,W,O,N. Gef. C (68,7) -0,2; H (4,O) +0,34; N (6,15) -0,14O/,. 

, erhalt man durch 

allmiihliches Eintragen von Carbonylaminonaphtol und Benzoyl- 
chlorid in Pyridin; das mit Wasser gefdllte, aus Alkohol um- 
krystallisierte Produkt bildet weitle, bei 256 O schmelzende 
Nadeln. 

,N . COC,H, 
Das Benzoylderivat, c,,H, >co 

‘0 

0,1623 g gaben 0,4451 g CO, und 0,0603 g H,O. 

Phenylcnrbamino-a-amino-@-naphtol, 
C,,H,,O,N. Gef. C (74,75) +0,02; H (3,s) t0,3°/o.  

NR . CONHC,H, 
/l 

C,,H, 
‘-OH 

2 

ist das Produkt der Einwirkung von Anilin auf das Carbonyl- 
aminonaphtol bei 2500. Es findet dabei eine Aufspaltung des 
,,Oxazol“ringes statt: 

18* 
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NH. CONHC,H, 

/NH / 
C,,H, >co + C,H,NH, = C,,H, 
1 0  \OH 

Die neue Verbindung krystallisiert aus Alkohol in Nadeln 
Sie ist in Alkalien leicht loslich, wag auf von 2290 Schmp. 

das Vorhandensein von Hydroxyl hinweist , 
0,1435 g gaben 0,391 g CO, und 0,0705 g H,O. 
0,138 g gaben 12,l ccm N bci 13" und 754 mm. 

C,,H,,N40,. Clef. C (73,4) -0,Ol; H (5,05) +0,25; N (10,l) +0,t7°/,. 

Das Carbonylaminophenol verhalt sich gegen Anilin be- 
merkenswerterweise anders, als das Carbonylaminonaphtol, denn 
es bildet sich aus jenem unter Austritt von Wasser ein in 
Alkalien unliisliches Produkt , dessen Zusammensetzung nach 
der Analyse der Formel C,,H,,N,O entsprach, wahrscheinlich 
das Anil, dessen Entstehung aus folgender Gleichung erhellt : 

C6H4 /NH >co + C,,H,NH, = H,O + &N;C=NC6H,. 

\O A 0  

C h l o r -  und Bromder iva t e  des  Carbonyl -  
aminonap  h t 01s. 

J e  nach den Versuchsbedingungen entstehen durch die 
Einwirkung von Chlor auf Carbonylaminonaphtol verschiedene 
Verbindungen. In der Kalte bildet sich das Monochlorderivat, 
aber bei Anwendung von Eisessig ein anderes (a-), als wenn 
Chloroform als Losungsmittel verwendet wird (@). 

u-Chlorcarbonylaminonaphtol, 

scheidet sich aus der kalten Eisessiglosung als blaulichweiBe 
Xasse ab, die, aus Alkohol umkrystallisiert, bei 310° noch 
nicht schmilzt und nach der Analyse obige Zusammensetxung hat. 

0,1309 g gaben 0,29 g CO, und 0,0381 g H,O. 
0,1818 g gaben 0,1215 g AgCl. 

C,,H,ClO,N. Gef. C (60,15) +0,27; H (2,75) +0,48; 
c1 (16,Z) C0,3°/0. 
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Das 8- C hlorderivat, von gleicher Zusammensetzung, wird 
BUS Chloroformliisung der Carbonylverbindung in gelblichen 
Krystallen abgeschieden, hat ganz verschiedenes Aussehen und 
ebenfalls sehr hohen Schmelzpunkt. 

0,1054 g gaben 0,2316 g CO, und 0,026 g H,O. 
0,1994 g gaben 0,1326 g AgCl. 
C,,H,ClO,N. Gef. C (60,15) -0,19; H (2,75) +0,09; 

c1 (16,2) +0,25%. 

Durch liingere Einwirkung von Chlor auf die he i  Be Liisung 
des Carbonylaminonaphtols in Eisessig entsteht unter starker 
Farbung dieser (violett, dann rot) ein ziegelrotes Produkt, das 
sich als das bekannte 

Dichlor -b-naphtocbinon,  C,,H,O,Cl,, erwies; es war 
also sowohl das Carbonyl, wie das Imid aus der urspriinglichen 
Verbindung entfernt worden. 

0,1078 g gaben 0,2077 g CO, und 0,0173 g H,O. 
0,1598 g gaben 0,204 g AgCI. 

C,,H,O,CI,. Gef. C (52,42) +0,12; H (1,76) +0,02; 
c1 (31,3) +0,3O/,,. 

Ein D i c h 1 o r  c ar b o n y l a  m in  on  ap h t o 1, 
,NH 

C,,H4Cl, /' >,, 
\ 

1 0  
entsteht durch starkes Erhitzen von Fiinffachchlorphosphor mit 
Carbonylaminonaphtol, indem derselbe chlorierend wirkt (unter 
Bildung von Phosphortrichlorid). Das rotlichweiBe, sehr hoch 
schmelzende Produkt ergab bei der Analyse folgende W erte : 

0,1106 g gaben 0,2101 g CO, und 0,0215 g H,O. 
0,1527 g gaben 0,1708 g AgC1. 
C,,H,CI,O,N. Gef. C (51,98) -0,18; H (2,O) +O,t6; 

c1 (27,95) -0,28'/,. 

T e t r a c h l o r a c e t y  lcarbonylaminonaphto l ,  
,NCOCCI, 

durch Behandeln einer heiBen Eisessiglbsung des Carbonyl- 
aminonaphtols mit Chlor entstehend, fiillt durch Zusatz von 
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Wasser als gelbliches, krystallinisches Produkt von 75 O Schmp. 
Schon sein niedriger Schmelzpunkt , auch seine Bchwerlodich- 
keit in allen orgenischen Losungsmitteln deuten darauf hin, 
daB die Substitution durch Chlor nicht nur im Kerne erfolgt 
ist. In der Tat wird schon durch Erhitzen dieser Verbindung 
mit verdiinnter Natronlauge nahezu s/4 des darin enthaltenen 
Chlors herausgenommen , welches Verhalten die obige Formel 
wohl moglich erscheinen laBt. Die Analysen entsprechen der- 
selben ziemlich genau. 

0,1395 g gaben 0,2174 g CO, und 0,0334 g H,O. 
0,2041 g gaben 7,3 ccm N bei 12O und 755 mm. 
0,1421 g gaben 0,2205 g AgCl. 

C,,H,C140,N. Gef. C (42,73) -0,23; H (1,4) +0,53; 
N (3,85) +0,32; C1 (38,9) -0,2°/w 

Monobromcarbonylaminonaphtol, 
,NH 

entsteht durch Wechselwirkung gleicher Molekiile Brom und Car- 
bonylaminonaphtol in Eisessig bei gewohnlicher Temperatur. 
Die durch Zusatz von Wasser ausgeschiedene braunliche Ver- 
bindung bildet, aus heiBem Alkohol krystallisiert, kleine gelb- 
liche Nadeln, die bei 250° sich zu zersetzen beginnen; sie ist 
in Benzol sowie Chloroform fast unloslich. 

0,125 g gaben 0,2212 g GO, und 0,025 g H,O. 
0,1628 g gaben 0,1152 g AgBr. 

C,,H,BrO,N. Gef. C (50,O) +0,06; H (2,25) -0,03; 
Br (30,3) -0,19°/o. 

bildet sich durch Erhitzen von Carbonylaminonaphtol mit iiber- 
schiissigem Brom in Eisessig ; die ausgeschiedene braunliche 
Masse liefert, aus Alkohol krystallisiert, gelbliche, iiber 3000 
schmelzende Nadeln von obiger Zusarnmensetzung. 
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0,151 g gaben 0,2113 g CO, und 0,0314 g H,O. 
0,1915 g gaben 0,2098 g AgBr. 

C,,H,Br,O,N. Gef. C (38,45) -0,3; H (1,s) +0,6; 
Br (46,61) -O,O:! %. 

Mononi t rocarbonylaminonaph to l ,  

/NH 
C,,H,NO, / >CO , 

‘10 
entsteht leicht durch Einwirkung von starker Salpetersaure auf 
in Eisessig gelostes Carbonylaminonaphtol, auch durch langes 
Einleiten von salpetriger Saure in die heifie Losung. Der ge- 
bildete gelbliche Niederschlag krystallisiert aus Alkohol in 
kleinen Nadeln, die bei 270° sich zu zersetzen beginnen, aber 
erst uber 300° schmelzen. 

0,1015 g gaben 0,2123 g CO, und 0,0283 g H,O. 
0,1031 g gaben 11,2 ccm N bei 14O und 748 mm. 

C,,H,O,N,. Gef. C (57,35) -0,2; H (2,65) +0,4; N (12,2) +0,3O/,. 

LaBt man Natriumnitrit auf eine ge k u h 1 t e Losung von 
Carbonylaminonaphtol langsam einwirken und fallt dann mit 
Wasser aus, so erhalt man eine gelblichbraune Maase, die, 
umkrystallisiert , bei 170 O sich zu rersetzen beginnt , dann bei 
194O schmilzt. Nach ihrem Verhalten (mit Phenol und Schwefel- 
saure violette Farbung, durch Reduktion mit Zinkstaub und 
alkoholischem Ammoniak Bildung von Carbonylaminonaphtol) 
und den Analysen kann man die Verbindung als ein Ni t roso-  

derivat von der Zusammensetzung: c ~ ~ H ~  \co betrachten. 
,N . NO 

\o’ 
0,1021 g gaben 0,2291 g CO, und 0,0295 g H,O. 
0,1341 g gaben 14,8 ccm N bei 13O und 750 mm. 

C,,HBO,N. Gef. C (61,6) -0,4; H (2,s) +0,4; N (13,OS) -0,2O/,. 

3. Uber das Verhalten von Sauren (bzw. Sanrechloriden) 
zn den isomeren o-Aminophenolcarbonslnreestern. 

[Bearbeitet von P. Rassfeld.] 

Die beiden zur Untersuchung herangezogenen Carbonsaure- 
methylester sind die unter dem Namen Or tho fo rm alt (a-) 
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und Or thoform neu (p-) bekannten Verbindungen; ihre Kon- 
stitution erhellt aus folgenden Formeln: 

NH* NH, 
H ~ O H  H p E i  
A\)H H,COOC-& 

a-Orthoform ,6-Orthoform 
l-Amino-2-oxy-4- 1-Amino.2-oxy-5- 
carbonsiiureester carbonsgureester. 

COOCH, H - ---. 

Die durch Sauren aus diesen beiden in erster Linie ge- 
bildeten Salze, dann dsraus durch Abspaltung von Wasser 
hervorgehende Verbindungen sind vorwiegend Gegenstand der 
folgenden Aufzeichnungen. Es  zeigt sich dabei, da6 das @-Ortho. 
form starkere basische Eigenschaften besitzt, als die a -Ver- 
bindung. 

A m e i s e n s l u r e  und  a-Orthoform. 
Durch Vermischen beider tritt Losung unter Bildung des 

hochst unbestiindigen Salzes ohne merkliche Erwarmung ein; 
beim Stehen der dicklichen Fliissigkeit im Vakuum (uber 
Schwefelsaure) scheiden sich Krystalle der F o r m  y lverbindung 
aus, die sich schnell durch Erhitzen der beiden Komponenten 
bildet. Die feste Masse, mit wenig kaltem Alkohol behandelt, 
dann aus heiBem umkrystallisiert, gibt weiBe, vierseitige Blatt- 
chen von 225O Schmp.: das F o r m y l - a - o r t h o f o r m :  

,NH . GO 

\COOCH, 
C,H,.OH 

0,1517 g gaben 0,3086 g CO, und 0,0655 g H,O. 
0,0933 g gaben 5,65 ccm N bei 15O und 759 mm. 

C,H90,N. Gef. C (55,38) -0,02; H (4,65) +0,19; N (7,15) -O,lo/o.  

Diese Formylverbindung verliert durch Erhitzen auf etwa 
240° 1 Mol. Wasser; das dabei gebildete Benzoxazol-4-  
c a r b o n s l u r e m e  thyl ,  

N-CH 

\/ 
COOCH, 

laBt sich sodann im Vakuum iiberdestillieren bei etwa 260Q 
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bis 2709 Durch Auskochen des festen Produktes mit Benzol 
erhalt man aus letzterem obige Verbindung in gelben Nadelchen 
von 99O Schmp. Die gleiche Verbindung entsteht durch Er- 
hitzen des Bormylderivates mit Chlorzink auf etwa 140O. 

0,1211 g gaben 0,271 g CO, nnd 0,0439 g H,O. 
C,H,O,N. Gef. C (60,96) +0,07; H (3,98) +0,04O/,,. 

Die Entstehung des Benzoxazolderivates erfolgt nach der 
Gleichung : 

NH . COH N X - C H  
/\()/ 

n = H 2 0 + l  I 
v 

X O C B ,  COOCH, 

Ameisensaure  und @-Orthoform 
vereinigen sich unter starker Warmeentwickelung zu einem 
festen Salz, das nach dem Auswaschen mit Ather im Vakuum 
iiber Natronlauge sich trocknen lieb: Breite Nadeln von l l O o  
bis 112O Schmp. Durch warmes Wasser spsltet es sich voll- 
st'hdig, und man erhalt ,%Orthoform (Schmp. 142O). La& 
man das Salz') im Vakuum iiber Schwefelsiiure stehen, so 
bildet sich allmahlich infolge Austritts von 1 Mol. Wasser das 

E o r m y l - @  - O r t h o f o r m ,  C,H, . IYH(C0H). 08:. COOCH,, 
das sich leicht durch Erhitzen von @-Orthoform mit Ameisen- 
saure (auch verdiinnter) darstellen &at: aus heiBem Alkohol 
weibe, seidegliinzende Nadeln von 222 O Schmp. 

1 a 6  

0,1094 g gaben 0,2225 g CO, und 0,0465 g H,O. 
0,1378 g gaben 9,2 ccm N bei 14O und 743 mm. 

Benzoxazol-5-Carbonsauremethyl, 
C,H,O,N. Gef. C (55,38) +0,09; H (4,65) +0,1; N (7,15) +0,35°/w 

N L  CH 

H,COOC,, C'r' 
entsteht auf ganz gleiche Weise, wie die oben beschriebene 
isomere Verbindung, durch Destillation im Vakuum; es bildet, 

l) Analyse des Balz.es: 
0,1023 g gaben 0,1895 g CO, und 0,062 g H,O. 

C,H,,O,N. Gef. C (50,47) +0,05; H (5,2) +0,30jo. 
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aus heiSem Benzol krystallisiert, kleine bei 107 O schmelzende 
Nadeln. Beim lingeren Behandeln mit hei6em Weingeist geht 
es unter Aufnahme von Wasser in obige E'ormylverbin- 
dung uber. 

0,1078 g gaben 0,2411 g CO, und 0,0423 g H,O. 
0,1047 g gaben 9,2 ccm N bei 22O und 749 mm. 

CoH,O8N. Gef. C (60,96) +0,01; H (3,98) +0,4; N (7,91) +0,04°/0. 

Ess igsau re  (Acety lch lor id)  und ac- sowie 1 -Or tho fo rm.  
Entsprechend der Ameisensgure bildet die Essigsaure nur 

mit p-Orthoform ein Salz, das in bei 1270 schmelzenden Nadeln 
aus der Eisessiglosung krystallisiert, aber schon durch starken 
Weingeist (90prozent.) leicht hydrolysiert wird, so da8 daxaus 
,%Orthoform krystallisiert. Die Zusammensetzung des Salzes 
wurde festgestellt. 

A c e  ty l -  u - 0 r t h of o rm, C,H3(NE.COCH,).0H.CO6CH,, 
entsteht leicht durch allmiihliche Einwirkung von Acetylchlorid 
auf in Benzol gelostes cc-Orthoform ; aus Methylalkohol krystal- 
lisiert es in weiBen Nadeln von 188O Schmp., ist in Benzol 
schwer, in Alkohol leicht loslich. 

1 

0,1131 g gaben 0,2371 g GO, und 0,0631 g H,O. 
0,1047 g gaben 6,15 ccrn N bei 14' und 761 mm. 

C,o€illO,N. Gef. C (57,39) -0,19; H (5,3) +0,6; N (6,69) -0,02°'0. 

Methylbenzoxazol-4-carbonsauremetbyl, 
N=C . CH, 

f\,O/ 
l i  
\/ 

COOCH, 

zlus obiger Acetylverbindung durch Erhitzen mit Chlorzink auf 
160° entstehend, wird durch Losen der Schmelze in hei6em 
Aceton und Vermischen mit Wasser bis zur beginnenden 
Trubung allmahlich in feinen, bei 103 O-104 O schmelzenden 
Nadeln erhalten. 

0,0879 g gaben 0,2017 g CO, (H-Bestimmung ging verloren). 
0,1203 g gaben 7,55 ccm N bei 21° und 759 mm. 

G,,H,OdN. Bef. C (62,s) -0,2; N (7,3) -0,128/0. 
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Acetyl-8-  O r  t h o  form,  C,B,(NHCOCH,). OH. COOCH,, 
ist sehon von E i n h o r n  dargestellt worden; es wurde zweck- 
ma8ig aus @-Orthoform und Acetylchlorid in Pyridinlosung 
gewonnen und besa8 die gleichen Eigenschaften (Schmp. 198 O ,  

der durch mehrmaliges Umkrystallisieren sich auf 204O erhohte). 

1 a 6 

Das urn 1 Mol. Wasser armere 

Methy1benzoxazo1-5-carbons~urernethy1,  
N=C. CH, 

H,COOC,, (7’ 
bildet Rich durch langes Erhitzen von ,%Orthoform mit der 
3fachen Menge Essigsaureanhydrid bei 14O0-15OO, so da8 
letzteres verdampft. Die glasige Masse erstarrt mit kaltem 
Alkohol nach und nach zu einem Krystallbrei, der aus Wein- 
geist lange, seideglanzende Nadeln von 66O Schmp. bildet. 

0,1056 g gaben 0,2434 g CO, und 0,046 g H,O. 
0,1365 g gaben 8,s ccm N bei 22O und 761 mm. 

C,,H,O,N. Gef. C (62,s) +0,06; H (4,74) +0,13; N (7,33) +0,04°/,,. 
Durch langeres Kochen dieser Verbindung mit Wasser 

geht sie in das Acetyl-P-orthoform, aus dem sie entsteht, uber. 
Alle Acidylderivate der Orthoforme geben mit Eisenchlorid 

tiefe Parbungen, die, wie leicht verstindlich ist, bei den Benz- 
oxazolderivaten fehlen. 

Oxa l sau re  bzw. O x a l e s t e r  und Orthoform. 
Beide Orthoforme bilden mit wiibriger Oxalsaure ziemlich 

bestandige Salze, die auf 1 Mol. der Saure 2 Mol. Base ent- 
halten. Durch anhaltendes Kochen ihrer wa8rigen Losungen 
scheinen die Salze unter Austritt von Wasser in dieselben 
Oxaiylverbindungen iiberzugehen, die mittels Oxalester aus 
beiden Orthoformen darstellbar sind. Bemerkenswert ist die 
Bildung einer Verbiudung von 2 Mol. a-Orthoform und 1 Mol. 
Oxalester unter schwacher Erwarmung beim Vermischen dieser 
beiden Stoffe; sie scheidet sich nach gelindem Erhitzen der 
Losung beim Abkuhlen in kleinen Nadeln ab, schmilzt bei 
1120. Erhitzt man sie bei looo-llOo (im Wasserstoffstrom), 
so verliert sie den angelagerten Oxalester vollstilndig. 
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0,5719 g verloren dabei 0,176 g = 30,86 o/o (berechnet 31,l e/o). 
0,2264 g der Verbindung gaben 11,65 ccm N bei 13O und 752 mm. 

C2,X980~oN2. Gef. N (5,85) +0,13°/0. 
Oxalyl-bis-Ec-Orthoform, 

1 2 4  

2 4  
CO-NH . CeH,. OH. COOCH, 

h 0 - h .  C,H, . OH. COOCH, ' 
durch mehrstiindiges Erhitzen obiger Additionsverbindung in 
iiberschussigem Oxalester unter Austritt von 2 Mol. Alkohol 
gebildet und als hellgelbe, schwer losliche Mdasse abgeschieden, 
wird nach Auskochen mit Alkohol aus Pyridin, dem einzigen 
passenden Losungsmittel, umkrystallisiert: Stllbchen von 298 
bis 300° Schmp. 

0,1001 g gaben 0,2037 g CO, und 0,0487 g H,O. 
0,1026 g gaben 6.4 ccm N bei 16O und 743 mm. 

CleHlE08N9. Gef. C (55,651 -0,15; H (4,15) +1,2; N (7,2) -0,07O/,,. 

Die Verbindung ist sehr bestiindig, bildet Dank den in 
ihr enthaltenen Eydroxylen gelbe Sake, auch Acidylderivate. 

Das Ammoniumsalz ,  2 Mol. locker gebundenen Ammo- 
niaks enthaltend, C,,H,,O,N,(NH,),, bildet sich durch Schlitteln 
der Oxalylverbindung mit alkoholischem Ammoniak; schnell 
abgesaugt, mit Ather gewaschen und kurz im Vakuum (iiber 
Atzkali) getrocknet, gibt das gelbe Pulver fur Stickstoff stim- 
mende Werte: 

0,1651 g gaben 18,s ccm N bei 12O und 749 mm. 

Durch Erhitzen des Salzee auf 60°, zuletzt l l O o ,  geht alles Am- 

0,4564 g gaben ab 0,0327 g = 8,02 o/o, berechnet 8,06°/0: 

D i a c e  t y loxa ly  1- bis  - a- o r  t ho  f o r m , an Stelle der zwei 
Eydroxylwasserstoffe zweimal Acetyl enthaltend, entsteht durch 
Einwirkung von Essigsaureanhydrid in der Siedehitze auf obige 
Oxalylverbindung und wird durch Umkrystallisieren aus einem 
Gemisch von Benzol. und Eisessig in feinen Nadelsternen (1'710 
Schmp.) erhalten. 

C,,H2,N40,. Gef. N (13,251 +0,05%. 

lnoniak fort: 

0,1079 g gaben 0,2214 g CO, und 0,0394 g H,O. 
0,1453 g gaben 7,2 ccm N bei 1 5 O  und 752 mm. 

C,,H,,O,,N,. Gef. C (55,921 +0,04; H (4,25) -0,35; N (5,9) -O,18Oi0. 

Das entsprechende D i b  e n z o y 1 derivat , durch Wechsel- 
wirkung der Oxalylverbindung und von Benzoylchlorid die 
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Pyridinlosung entstehend, bildet (aus Pyridin krystallisiert) 
kleine, bei 231 O schmelzende Nadeln. 

0,1002 g gaben 4,4 ccm N bei 13O und 749 mm. 
C,,H,,O,,N,. Gef. N (5,2) -O,lo/o.  

Durch Wechselwirkung von P-Or thoform und Oxalsaure 
bildet sich ein dem oben beschriebenen Salze isomeres, wie sich 
bei der Analyse ergab. Die waBrige Losung desselben scheidet 
beim langen Kochen ein unlosliches Produkt ab, dae sich aus 
Pyridin in weiBen, bei 312O-313O schmelzenden Nadeln aus- 
scheidet. Die Analyse deutet auf die Bildung des Oxalyl-bis- 
/Lorthoforms hin. 

(Gef. C 54,8, berechnet 55,6O/,,; Gef. N 7,55, berochnet 7,2O/,.) 

In  Oxalester lost sich &Orthoform, ohne eine Doppel- 
verbindung (wie das a-Orthoform) zu liefern. Werden beide 
zusammen erhitzt, so bildet sich eine sehr schwer losliche Ver- 
bindung (Schmp. 31Oo-31l0), die - trotz der nicht ganz genau 
stimmenden analytischen W erte als Oxalyl-bis-&Orthoform an- 
zusprechen ist. 

P h  t a1 sau rean  h y d r i d  und a - 0 r t h o f o rm treten beim 
Schmelzen (150O) so in Wechselwirkung, daB sich 1 Mol. des 
ersteren mit 2 Mol. u-Orthoform unter Austritt von 2 Mol. 
Wasser vereinigt. Bus der heigen, alkoholischen Losung der 
Schmelze krystallisiert die neue Verbindung, die Ph ta lo -b i s -  
a -Or tho fo rm genannt sei, in kurzen Prismen von 229O Schmp. 
Da Eisenchlorid in ihrer weingeistigen Losung keine Farbung 
erzeugt, ist anzunehmen, daB die Hydroxyl- Wasserstoffatome 
mit dem Wasser ausgetreten sind. Die Loslichkeit in Alkalien 
erkliirt sich aus der Begenwart der Amidgruppen. Folgende 
Formel kann vielleicht der Konstitution entsprechen : 

0,0928 g gaben 0,2196 g CO, und 0,0383 g H,O. 
0,1058 g gaben 5,9 ccm N bei 1 3 O  und 749 mm. 

Cs4Hl8O,Ns. Gef. C (64,55) -0,Ol; H (4,061 f0,5; N (6,3) +0,15°/0. 
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S c  h w e f e l  ko h l e  ns t off un d 
?i ii ok - Or t ho  f o r m. 

Produkt der Wechselwirkung beider in alko ?Y olischew 
Losuug (bei 16Oo-1?O0) ist in  der Efauptsache das aue gleichen 
Molekulen unter Austritt von 1 Mol. Schwefelwasserstoff her- 
vorgehende T h i o c ar b on  y 1 - ,6 - or t h o f o r n3, 

COOCH, 
Seiner Loslichkeit in Alkalien nach wird es als tautomeres 
Thiolbenzoxazol-5-carbonsiiuremethyl 

N=C . SH 

(7' 
oc/\/ 

OCH, 
aufzufassen sein. Bus Alkohol krystallisiert es in glanzenden, 
bei 228O schmelzenden Nadeln. 

0,0783 g gaben 0,1495 g CO, und 0,0164 g H 2 0  
0,1168 g gaben 7,l ccm N bei 13O und 749 mm. 
0,1213 g gaben 0,132 g BaSO,. 

C,H,NOsS. Gef C (52,05) -O,4; H (2.1) +1,4; 
N (6,7) +0,3; S (15,3) -0,35'/0. 

Das a-Orthoform reagiert mit Schwefelkohlenstoff weniger 
glatt, so dafi nur kleine Mengen der isomeren Thioverbindung 
entstehen; neben ihr scheint sich ein Abkommling des Thio- 
harnstoffs zu bilden. 

or-Orthoform und Carbony lch lo r id  
(Carbonyl-a- Orthoform). 

Die Wechselwirkung von ,&Orthoform und Phosgen ist 
schon von E i n h o r n  und R u p p e r t l )  beschrieben wordeo. 
Entsprechend ihrem Verfahren wurde or-Orthoform in ver- 
diinnter Natronlauge gelBst und stark gekiihlt, unter lebhaftem 
Ruhren mit einer Phosgenlosung in Toluol vermischt. Das 
abgeschiedene Produkt bildet, aus Alkohol krystallisiert, stark 
glilnzende Blattchen von 228O Schmp. Seine Konstitution 

I) Ann. Chem. 326, 324. 
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kann durch die folgenden tautomeren Formeln ausgedriickt 
werden: 

a 

- - 
Carbonyl- a-orthoform, 2-0xybenzoxazol- 

oder Benzoxazolon-4-carbonsaure- 4-carbonsauremethpl 
methyl 

Die Verbindung lost sich in Alkalien, liefert in dieser 
Losung mit Dimethylsulfat behandelt, ein in Nadeln (168O 
Schmp.) krystallisierendes M e t  h y 1- Derivat. Mit Essigsaure- 
anhydrid erhitzt, bildet sie leicht die entsprechende Acetyl- 
verbindung (wei8e, bei 1 70Q schmelzende Byattchen). 

A n a l y e e  d e s  Carbony l -a -or thoforms .  
0,1248 g gaben 0,2579 g GO, und 0,0457 g H,O. 
0,1415 g gaben 8,75 ccm N bei 140 und 762 nim. 

A n a l y s e  d e s  Methylderivatee.  
0,1378 g gaben 7,6 ccm N bei 16' und 747 mm. 

C,,H,O,N. Gef. N (6,75) -0,!5°/6. 
A n a l y s e  des  A c e t y l d e r i v a t e s .  

0,1073 g gaben 0,2204 g CO, und 0,0383 g H,O. 
C,,H,O,N. Gef. (56,15) -0,12; H (3,85) f0,14°/o. 

Salpetrige Saure bildet aus a- sowie aus @-Orthoform die 

C,H,O,N. Gef. C (56,2) +0,15; H (3,7) +0,28; N (795) -O,Olo/o,  

' 

zu erwartenden D iazoan h y d r ide  , 

I 
COOCH, 

die als gelbe Fallungen entstehen, wenn die ausgekiihlten 
Orthoformlosungen mit Natriumnitrit versetzt werden. Beide 
Verbindungen lassen sich mit Phenolen leicht zu Farbstoffen 
kuppeln. DaR ac-Diazoanhydrid verpufft schon bei etwa 70°, 
wahrend die ,!?-Verbindung sich erst gegen 111O zersetzt und 
schwiicher verpnfft. 


